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2018 BOM: Vorbereitungen 
Diese Anleitung ist als mehrteiliger „Block of the Month“ (Block des Monats) konzipiert und 

bis zum letzten Teil bleibt es ein Geheimnis, wie der fertige Quilt aussehen wird. Wer sich mit 

mir auf diese geheimnisvolle Patchwork-Reise begeben will, ist herzlich eingeladen 

mitzukommen!  

 

Die Reise soll auch Zeit zum Verweilen und Entspannen bieten, daher wird es über einen 

Zeitraum von 9 Monaten monatlich – immer am 15. - einen Teil geben. (Das ist fast wie eine 

Schwangerschaft J!) Dabei werden verschiedene Techniken (Hand- und Maschinnähen) erklärt 

und angewandt. So wird die Möglichkeit geschaffen unterschiedliche Techniken anzuwenden 

oder gar neu zu lernen.  Sollte eine Technik gar keinen Gefallen finden, kann sie gern vorerst 

ausgelassen werden und später durch andere Blöcke ersetzt werden.   

Die fertige Größe des Quilts wird, wenn alle Teile nach Anleitung genäht und 

zusammengesetzt werden, 72,5“ (ca. 184 cm) x 84,5“ (ca. 215 cm) betragen. Den Quilt 

aber größer oder kleiner zu machen, ist durch das Weglassen oder Hinzufügen von Blöcken 

leicht möglich.  

Welche Stoffe werden gebraucht? 

♥ Stoff H: mindestens 2m Baumwollstoff eher heller Uni oder in sich gemustert bei 

150cm Breite (bei 110cm Breite eher 3m) 

♥ Stoff A: ca. 50cm Baumwollstoff (Kontrast zu Stoff H wäre gut) 

♥ Stoff B (Binding): ca. 50cm (ev. wie Stoff A) oder ca. 8m Schrägband  

♥ viele bunte (Baumwoll-)Stoffreste, davon einige idealer Weise ca. 18cm x 18cm, aber 

auch viele, viele kleine Stoffreste aus der Restekiste können verbraucht werden  

 (Wer keine Stoffreste hat ;-) oder nicht in den Resten kramen mag: Mit ca. 20 

 Fatquartern gehen sich alle Blöcke aus.) 

 

Welche Zutaten/Werkzeuge werden sonst gebraucht? 

♥ Die „üblichen“ Patchworkbegleiter J: Rollschneider, Matte, Inch-Lineal(e) 

Nähmaschine, Baumwollgarn zum Nähen, Bügeleisen ...  

♥ ev. einseitiges dünnes Bügelvlies (für Applikationen), Kopierkarton und Kopierer, 

Knöpfe (ruhig auch unterschiedliche aus der Knopfdose), 

♥ verwendete Speziallineale: gleichseitiges Dreieck (egal ob cm oder inch), Fast Flying 

Geese-Lineal (es geht auch ohne diese Lineale, aber etwas „mühsamer“) 

 


